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Num mer 5

Fasnetsfahrplan
vu de Rathäusler
Mitt woch, 02.02.
19.00 Uhr Hemd glon ker um zug mit der
Nar ren ka pel le ab Gast hof Ad ler
anschl. Hemdglonkerball im Kol pingheim und Gast haus See hof
Don ners tag, 03.02.
ab 7.00 Uhr Suhundfrühstück in der
Ab kant bank bei Jörg Brand
09.00 Uhr Tref fen der Sto re, Nar ren räte, Narreneltern u. der Narrenkapelle
am Rat haus zum Us rie fe vu de Fas net
09.39 Uhr Schü ler be frei ung
10.00 Uhr Be such im Kin der gar ten
10.30 Uhr Be such im Al ters heim
11.11 Uhr Närrisches Absetzen des
Bür ger meis ters
12.00 Uhr Hänseletreff im Gasthaus
Linde
14.04 Uhr Hän se leum zug und Stel len
des Nar ren baums

Mir wend au Fas net ma che
und it so viel schaf fe!
Am Dunsch tig isches Rot hus noch
dem Ab set ze vum Bur ger mosch ter zu,
am Frei tig sind mir denn bis um zwöl fe do.
Am Men dig und Diensch dig schaf fet mir nix.
Do ma chet mir Fas net - des isch ge wiß!
Nar ri, Nar ro

Redaktionsschlussänderung
We gen der Fast nacht ver schiebt sich der Re dak tions schluss
für die Ka len der wo che 6 auf Frei tag, 04.02.2005, 10.00 Uhr!!!
Wir bit ten drin gend um Be ach tung, spä ter ein ge hen de Tex te
kön nen nicht mehr be rück sich tigt wer den!
Wir freu en uns da rauf mit Ih nen zu fei ern
und hof fen, dass wir ge mein sam viel Spaß
ha ben wer den!
Das Kin der gar ten-Team

Frei tag, 04.02.
20.02 Uhr Haus ball im Gast haus Lin de
Sams tag, 05.02.
10.00 Uhr Hänselebrunch im Gast haus Ad ler
Sonn tag, 06.02.
10.39 Uhr Abfahrt mit dem Zug zum
Um zug nach Über lin gen
Mon tag, 07.02.
14.04 Uhr Nar ren um zug ab Hän se lebrun nen
Diens tag, 08.02.
14.04 Uhr Kinderumzug ab Hän se lebrunnen, anschließend Kinderball in
der Turn hal le
Mitt woch, 09.02.
15.00 Uhr Um le gen des Nar ren baums,
anschließend Narrenbaumverlosung
im Ho tel Kro ne

Fas nets ball im Kin der gar ten
Zu un se rem Fas nets ball im Kin der gar ten
wol len wir Sie alle am Schmot zi ge
Dunsch tig (03.02.2005) ein la den.
Ab 8.00 Uhr sind alle El tern, Omas, Opas,
Freun de und alle an de ren, die Lust ha ben,
bei uns herz lich will kom men.
Wir wol len ge mein sam tan zen, ver schiedene Spiele machen und darauf warten
bis die Nar ren zu uns in den Kin der gar ten
kom men und uns „be frei en".
Das wird so ge gen 10.00 Uhr sein, da mit
en det un se re Fas nets par ty.

Dr. Paul Schoch
Am Schal len berg 39
zum 79. Ge burts tag am 03.02.
Freia Wid mai er-Josse
Grä fin-Hildegard-Str. 23
zum 75. Ge burts tag am 03.02.
Hans Rath
In der Brei te 27
zum 85. Ge burts tag am 04.02.

BerufslnfoBörse
am 16.02.05
Das Landratsamt Bo den seekreis veranstaltet zusammen
mit der Droste-Hülshoff-Schule Fried richs ha fen am Mittwoch, 16. Februar
2005, 10.00 - 15.00 Uhr, im Beruflichen
Schul zen trum Fried richs ha fen die 4. Berufsln fo Bör se „Jun ge Leu te - Mo der ne Berufe".

Schritt-Tempo in der Tempo-30-Zone.
In ei ner 30er-Zone kann selbst Tem po
30 zu schnell sein.
Au to fah rer d ü r fen in ei n e r Tempo-30-Zone nicht ein fach 30 km/h fah ren.
Wenn das Gefahrzeichen „Kinder" (Zei chen 136 Straßenverkehrsordnung) auf ge stellt ist, muss das Tempo bis auf
„Schritt-Tempo" ge dros selt wer den.

(Neu: Betriebsprämie), Flurs tücks verzeich nis, MEKA, AZL und an de re

Sind in einer Tempo-30-Zone zusätzlich
das Ge fahr zei chen “Kin der” oder das Zusatz zei chen „Schul weg" an ge bracht,
muss die Geschwindigkeit deutlich unter
30 km/h blei ben. Be son ders bei schma len
Stra ßen und bei re le van ten Uhr zei ten ist
ver stärkt mit Kin dern zu rech nen, so das
Ober lan des ge richt Düs sel dorf (OLG Düssel dorf 1 U 213/99).

Te le fo ni sche Aus künf te er teilt die Frau enund Familienbeauftragte des Bo den seekrei ses, Re na te Kös ter, un ter der Tel. Nr.
07541/2 04-54 75.

MITTWOCH; 2. Februar 2005

In for ma tions ver an stal tungen zum Gemeinsamen Antrags ver fah ren
2005

Das Zei chen 136 ver langt vom Fahr zeugführer jedenfalls tagsüber so zu fahren,
dass er plötzlich auf tauchende Kinder
nicht gefährdet. Eine Schrecksekunde
wird bei Vorhandensein des Warn zeichens nicht zu ge bil ligt (BGH 33, 350).

Diese jährlich durchgeführte Ver an staltung ist mitt ler wei le zu ei nem fes ten Bestand teil der Be rufs orien tie rung für jun ge
Menschen geworden. Es beteiligen sich
35 Einrichtungen, die über ein breites
Spek trum mo der ner und zu kunfts wei sender Aus bil dungs mög lich kei ten und Be ru fe
informieren. Eingeladen sind Schü le rinnen und Schüler aller Schularten und
selbstverständlich auch interessierte El tern und Lehr kräf te.

Feu er wehr/Un fall Not ruf 112
Kommandant
5343
Po li zei Not ruf
110
Po li zei Über lin gen
8040
In te grier te Leit stel le des Bo densee krei ses (all ge mein)
Te le fon:
07541/1 92 96
Fax:
07541/80 93 6
(auch Ge hör lo sen-Fax)
Ret tungs dienst Bo den see kreis
1 92 22 ohne Vor wahl
Kas sen ärzt li cher Dienst
Kindernotarzt
All ge mei ne Aus kunft
Wirtschaftsförderungsge sell schaft west li cher
Bodensee
07553/82 76 82
Ret tungs dienst und
Krankentransport
19222
Kran ken haus Überl.
990
Sozialstation
Überlingen
95320
Kath. Pfarr amt
Sipplingen
63220, 60636
Ev. Pfarr amt
Ludwigshafen
07773/5588
EnBW (frü her Ba den werk)
Ser vi ce-Telefon 07461/70 90
Stö rung 0800/3 62 94 77
Gasversorgung
Singen
07731/5900-0
Wasserversorgung
Störung
83 31 31
Ab fall wirt schafts amt
Friedrichshafen
07541/204-51 99

Der Ver kehrs sicherheitsrat
Bodenseekreis
informiert ...

Te le fon ver zeich nis
Hauptverwaltung-Grundbuchamt
Bür ger meis ter Ne her
8096-20
Rat schrei ber Sul ger
8096-22
Standesamt, Fried hofs we sen, Zen tra le,
Re dak ti on Ge mein de blatt
Frau Spor nik
8096-0
Fi nanz ver wal tung,
Rentenangelegenheiten
Herr Geß ler
8096-25
Ge mein de kas se
Frau Re gen scheit
8096-28
Steueramt
Frau Sin ner
8096-26
Ein woh ner mel de amt, Ord nungs amt, So zial amt
Frau Bil ler
8096-23
Tou rist-Info im Bahn hof
Frau Kranz
8096-29
Bauhof
8096-31
Kindergarten
1096
Grund- u. Haupt schu le
915526
Ha fen an la ge West
65312
Faxanschlüsse:
Rathaus
Tourist-Info
Grund- und Haupt schu le
e-mail-Anschlüsse
Rat haus: Ge mein de@Sipp lin gen.de
Tou rist-Info: touristinfo@sipp lin gen.de
Schu le:
GHS-Sipplingen @t-online.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de
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8096-40
3570
915527

Das Land rats amt Bo den see kreis - Landwirt schafts amt - führt hier zu fol gen de Info-Veranstaltungen durch und zwar an folgen den Ta gen:
Mon tag, 14.02.2005, um 13.30 Uhr
in Me cken be uren - Buch „Foy er”
Mitt woch, 16.02.2005, um 20.00 Uhr
in Diet manns wei ler „Schö re"
Mon tag, 21.02.2005, um 20.00 Uhr
in Ober uhl din gen „Uhl din ger Hof"
Diens tag, 22.02.2005, um 13.30 Uhr
in Ober uhl din gen „Uhl din ger Hof"
Mitt woch, 23.02.2005, um 20.00 Uhr
in Ai lin gen „Ad ler"
Mon tag, 28.02.2005, um 20.00 Uhr
in Rog gen be uren „Och sen"

990 und 19222

Sams tag, 05.02.05
Obe re Apo the ke
Hauptstr. 20
Stockach
Tel. 07771/23 49

Zahn ärzt li cher
Notdienst

Sonn tag, 06.02.05
Münster-Apotheke
Müns terstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 33 29

Ärzt li cher
Notdienst

01805/91 16 20
Öff nungs zei ten der Ver wal tung:
Mo. - Fr.
Mi

8.00 - 12.00 Uhr
16.00 - 18.00 Uhr

Herausgeber:
Ge mein de 78354 Sipp lin gen
Ver ant wort lich für den
re dak tio nel len Teil:
Bür ger meis ter Neher oder
sein Ver tre ter im Amt
Für den übri gen In halt: A. Stäh le,
78333 Sto ckach, Druck u. Ver lag:
Pri mo Ver lags druck An ton Stäh le,
Post fach 1254, 78329 Sto ckach,
Tel. 07771/93 17 -0, Fax: 07771/93 17 -40
e-Mail: info@pri mo-sto ckach.de
In ter net-Adres se: www.pri mo-sto ckach.de

Babysitterkurse bei der Volks hochschule
Ein gu ter Ba by sit ter zu sein be deu tet, sich
nicht nur als „Auf pas ser" für ein paar Stunden zu ver ste hen, son dern über die kind lichen Bedürfnisse im Kleinkindalter Be scheid zu wissen und sich altersgemäß
mit dem anvertrauten Kind beschäftigen
zu kön nen. Im Kurs wer den ne ben Hin tergrund wis sen auch pra xis orien tier te Hil fen
vermittelt.
Der Kurs be ginnt am Mon tag, 14. Fe bru ar,
um 16.00 Uhr, in der Owin ger Schu le und
en det am 21. März mit ei nem klei nen Abschlusstest.
An mel dung bei Mo ni ka Hal ler,
Tel. 07551/73 76 oder per In ter net:
www.vhs-bodenseekreis.de
(L106121OW).

Tennisclub BodmanLudwigshafen mit
Sipplingen
Ein la dung zur Win ter aus fahrt
Der Tennisclub lässt eine alte Tradition
wie der auf leben und veran stal tet am
Samstag, dem 19. Februar 2005, einen
Aus flug für ak ti ve und pas si ve Mit glieder in die win ter li che Berg welt.
Die ge mein schaft li che Bus fahrt führt nach
Bal der schwang. Ken ner ver bin den die sen
Ort mit viel Schnee in zau ber haf ter Landschaft.
Ge bo ten werden ge müt li che und an spruchs vol le Ab fahr ten, Snowbo ard pis ten
sowie tolle Strecken zum Rodeln, Lang lau fen oder ein fach zum Win ter wan dern,
mit Mög lich kei ten zum ge mein sa men Einkehrschwung.
Der Fahr preis be trägt le dig lich 12,– Euro
für Erwachsene und 6,– Euro für Schü ler/Kin der. Ab ge fah ren wird um 7.30 Uhr
am Orts rand park platz Bod man, 7.45 Uhr
beim Bahn hof Lud wigs ha fen und 8.00 Uhr
beim Bahnhof Sipplingen. Abends will
man dann gegen 18.30 Uhr wieder zu
Hau se sein.
Wer da bei sein möch te, soll te sich um gehend bei den Vor stands mit glie dern Wer ner
Ste gen, Erik Hübl, Hen rik Wen gert, An ge lika Drechs ler, Jür gen Buntz an mel den.

Tennis-Event 2005
Lie bes Mit glied,
der TCBL lädt dich am Sonntag, dem
13.2.2005 ganz herz lich zu sei nem Ten-

nis-Event in die Stockacher Tennishalle,
um 13.30 Uhr ein.
Die Vorstandschaft und die teil neh menden Mit glie der ver spre chen dir ei nen grandiosen Nachmittag mit lustig in ter es santem Tennis und netten Unterhaltungen
beim Après.
Um al les gut pla nen zu kön nen, bit ten wir
dich um deine baldige Anmeldung, bis
spä tes tens 6.2.2005.
Ju gend li che und Er wach se ne wer den sich
die tollsten Ballwechsel liefern und da nach bei italienischer Pasta in fröhlicher
Run de be geg nen.
Für Jugendliche beträgt der Kostenbeitrag
5,– Euro und für Er wach se ne das Dop pel te.
Bit te gebe dei ne Mel dung te le fo nisch an Udo
We ber, Lud wigs ha fen, Tel. 07773/3 83
Alle freuen sich schon heute auf deine
Teilnahme!

Adressänderung
zum 01.01.2005
Unser Arbeitskreis Fledermäuse Bo densee-Oberschwaben hat seit dem
01.01.2005 fol gen de neue Adres se:
Ar beits kreis Fle der mäu se,
Bodensee-Oberschwaben
Bet ten gas se 6, 78464 Kon stanz, Postfach 10 05 38, 78464 Kon stanz
Te le fon / Fax: 07531/81 92 21
Ernst.Auer@t-online.de
Der Arbeitskreis Fledermäuse Bo densee-Oberschwaben koordiniert den Fle der maus schutz in den Land krei sen Bi berach, Sig ma rin gen, Ra vens burg, dem Bodenseekreis und den südlichen Kreisen
Alb-Donau-Kreis (südlich Donau) und
Reut lin gen (Be reich Zwie fal ten).

Floh markt für
den Natur- und
Umweltschutz
Am Sams tag, dem 05. Fe bru ar 2005, veran stal tet das bürger-aktionsbündnis
umweltschutz überlingen e. V. einen
Flohmarkt für den Natur- und Um weltschutz.
Angeboten werden Klei dung, Bücher,
Haus halts wa ren, Spie le, Bil der und vie le
an de re Din ge.
Der Floh markt fin det von 11.00 - 18.00 Uhr
in der Pro jekt werk statt, Zum Post bühl 1 (1.
Stock) in Über lin gen-Andelshofen statt.

In ter tech: WFG-West mit Ge mein schaftsstand in Dorn birn
In Dorn birn fin det vom 9. bis 11. Juni
2005 die Internationale Tech no lo gie-
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messe Intertech Bodensee statt. Wie
schon 2003 in Friedrichshafen und
2004 in St. Gal len bie tet die Wirt schaftsförderungsgesellschaft west licher Bo den see (WFG-West) Un ter nehmen der Region wieder Gelegenheit,
sich auf ei nem Ge mein schafts stand zu
präsentieren.
Die In ter tech Bo den see bie tet Fach be suchern und Jung un ter neh mern ei nen breit
an ge leg ten technischen Bran chenmix.
Be reits seit vie len Jah ren ist sie eine beliebte, überregionale Kontakt- und In forma tions platt form für Tech no lo gie-, IT- und
Dienstleistungsunternehmen.
Die län der über grei fen de Mes se ist ein Gemeinschaftsprojekt der Messe Dornbirn
und der Olma Mes sen St. Gal len. Sie wird
ab 2004 wech sel wei se an ei nem der zwei
Standorte abgehalten. Im vergangenen
No vem ber ka men 240 Aus stel ler aus vier
Ländern und 5.700 Besucher nach St.
Gallen.
Die
A u s stel ler
vom
WFG-West-Gemeinschaftsstand waren
wie alle an de ren Teil neh mer mit den Er geb nis sen sehr zu frie den. Vor al lem stuften sie die Qua li tät der Be su cher als sehr
hoch ein und be ton ten die aus ge zeich neten Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme
mit potenziellen Kun den. In Dorn birn erwar ten die Ver an stal ter nun über 300 Aussteller.
Unternehmen aus der Re gi on west li cher
Bodensee, die sich für eine Beteiligung
am Ge meinschaftsstand interessieren,
wen den sich bit te bis zum 9. Fe bru ar 2005
(Aschermittwoch) an die WFG-West. In formationen zum Messeauftritt im Rah men des Gemeinschaftsstands erhalten
Sie un ter:
WFG-West
Chris ti na Vie ler
Bo den see stra ße 121
88682 Sa lem
Tel.: 07553/82 76 82
Fax: 07553/8 27 99 90
Mail: info@wf-west.de
Web: www.wfo-west.de

Im bodo-Land
sind die
Nar ren los
Mit Sicherheit
geht’s mit Bus
und Bahn nach
der Fas net wie der nach Hau se
Nun ist auch im bo do-Land die fünf te Jahres zeit ange bro chen. Mit Kol ba hoch
Verio, Go cke lo res Ki ke ri ki, Hum pis A’hoi,
Ha ha ha jo was saisch au, strebt das när rische Volk in Ober schwa ben und am Boden see mit al ler Macht dem Fas nets hö hepunkt ent ge gen. Ob vom Fas net sum zug,
Nar ren baum set zen oder di versen Fa schings bäl len, mit bodo be steht die Möglichkeit sicher und ohne Angst um den
Füh rer schein wie der nach Hau se zu kom-

men. Die Züge und Bus se im bo do-Gebiet
fah ren auf vie len Stre cken bis spät
abends.

Pfarrbüro:
Don ners tag von 15.00 bis 17.00 Uhr
Sprechzeiten von Herrn Pfarrer Dr.
Joha (wir bit ten um vor he ri ge Ter minvereinbarung):
Mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus
Hödingen
Donnerstags ab 11.00 Uhr Pfarr scheune Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus
Sipplingen
ab 17.00 Uhr in der
Sa kris tei Bonn dorf

bodo-Tipp:
Mit der Ta ges kar te-Netz fah ren bis zu 5
Per so nen* ei nen Tag lang nach Be lie ben
im bo do-Verbundsgebiet und dies für närrische 10,40 Euro. Die Tageskarte für
3-Zonen gibt es schon ab 6,30 Euro.
* Montag - Freitag, vor 8.30 Uhr nur für
eine Per son gül tig.
Für alle Nar ren grup pen gilt:
Bei mehr als 10 Per so nen recht zei tig bei
den je wei li gen Ver kehrs un ter neh men anmelden.

Er - Le ben
Nicht, was wir er le ben,
son dern wie wir er le ben,
was wir er le ben,
macht un ser Schick sal aus.

Infos
In for ma tio nen über die be sten Fahrt möglich kei ten s i n d i m I n t e r n e t un ter:
www.bahn.de oder www.efa-bw.de er hältlich.
Te le fo ni sche Fahr plan- und Ta rif aus künfte gib’s un ter Tel. 07541/3 01 30, 0751/
27 66 und 07525/9 20 00 so wie rund um
die Uhr bei der Landesweiten Fahr planaus kunft un ter Tel. 01805/77 99 66
(12 Cent/Min.).

Ma rie von Eb ner-Eschenbach
Mitt woch, 02.02.2005 - Licht mess
Hödingen
19.00 Uhr Ro sen kranz der Neu en Ge nera ti on
Ein ge la den sind alle, die be reit sind, sich
auf Neu es und Al tes ein zu las sen. Mit zubrin gen sind Zeit und Ge duld.
Frei tag, 04.02.2005
Bonndorf
19.00 Uhr Hl. Mes se und Aus tei lung des
Blasiussegens sowie Kerzenweihe und
Wei he des Aga ta-Brotes (Ro bert und Karl
Faul ha ber und verst. An ge hö ri ge)
Sams tag, 05.02.2005 - Hl. Agat ha
Sipplingen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hl. Mes se und Aus tei lung des
Blasiussegens sowie Kerzenweihe und
Wei he des Aga tah-Brotes (El tern und Geschwis ter der Fa mi lie Bal zer/Mär te; Franzis ka Deh ne; Fer di nand und Lui se
Schwarz, Leo nie Stro bel und An ge hö ri ge;
Johann und Anna Zinser; Alfons Zinser;
Kla ra Hund; Au gust Mär te; Lud wig Pfis ter)

Spruch der Woche
Für die Welt bist du nur
ir gend je mand, aber für
ir gend je man den bist du
die Welt.
Au to rin un be kannt

Im Anschluss werden wir den Mi se reor-Fastenkalender zum Verkauf an bieten. Stück 2,00 Euro.
Me di ta ti on, Ge be te und Ge schich ten machen den Fas ten ka len der zu ei ner spi ri tuellen und thematischen Quelle für Er wach se ne und Kin der.
Sonntag, 06.02.2005 - 5. Sonntag im
Jahreskreis
Nesselwangen
09.00 Uhr Hl. Mes se und Aus tei lung des
Blasiussegens sowie Kerzenweihe und
Weihe des Agatha-Brotes (Hermann Al ten dei te ring, Irmgard Wai bel; Roland
Wenz kowski; Jahr tag für Jo sef Gut; Hermann Ruf; Hil da Zwan zi ger)
Hödingen
10.30 Uhr Hl. Mes se und Aus tei lung des
Blaiussegens so wie Kerzenweihe und
Wei he des Agah ta-Brotes (An ton und Maria Sie gel)

Seelsorgeeinheit
Sipplingen
mit den Ge mein den St. Pe la gi us, Bonndorf, St. Bartholomäus, Hödingen, St.
Pe ter und Paul, Nes sel wan gen, St. Martin, Sipp lin gen
Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarrbüro Seestraße 38, 78354 Sipp lingen, Tel. 07551/6 32 20, Fax 6 06 36
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de
Öff nungs zei ten: Diens tag bis Frei tag
von 10.00 bis 12.00 Uhr und
MITTWOCH; 2. Februar 2005

Mitt woch, 09.02.2005 - Ascher mitt woch
- Be ginn der ös ter li chen Buß zeit
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Bonndorf
19.00 Uhr Hl. Mes se und Aus tei lung des
Aschekreuzes
NET-Gruppe
Nächs tes Tref fen der St.-Mar tin kids:
Mittwoch, 09.02.2005, um 15.00 Uhr im
Kolpingheim
SPU REN IM SAND
Ich träum te ei nes Nachts,
ich ging am Meer ent lang,
mit mei nem Herrn.
Und es ent stand vor mei nen Au gen,
Streif lich tern gleich, mein Le ben.
Nach dem das letz te Bild an uns
vor bei ge glit ten war, sah ich zu rück
und stell te fest,
dass in den schwers ten Zei ten
mei nes Le bens
nur eine Spur zu se hen war.
Das ver wirr te mich sehr,
und ich wand te mich an den Herrn:
“Als ich dir da mals al les,
was ich hat te, über gab,
um dir zu fol gen, da sag test du,
du wür dest im mer bei mir sein.
Wa rum hast du mich ver las sen,
als ich dich so ver zwei felt brauch te”
Der Herr nahm mei ne Hand:
“Ge lieb tes Kind,
nie ließ ich dich al lein,
schon gar nicht
in Zei ten der Angst und Not.
Wo du nur ein Paar Spu ren
in dem Sand er kennst,
sei ganz ge wiss:
ICH HABE DICH GE TRA GEN.

mit den Ortsteilen Bodman, Bonndorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes sel wangen, Sipp lin gen und Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
Mühl bach stra ße 7 in Lud wigs ha fen:
diens tags von 8.30 bis 11.30 Uhr
don ners tags von 8.30 bis 10.00 Uhr
und frei tags von 8.30 bis 11.30 Uhr
Te le fon 07773/55 88, Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Frei tag, 4. Fe bru ar
1 8 . 4 5 U h r K o n fi-Chor im Jo h a nnes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 5. Fe bru ar
19.00 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Prä di kant Butz)
Sonn tag, 6. Fe bru ar
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Prä di kant Butz)
10.30 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Prä di kant Butz)
Diens tag, 8. Fe bru ar
20.00 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Don ners tag, 10. Fe bru ar
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies

09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
16.00 Uhr Flö ten grup pe im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
19.00 Uhr Ökumenisches Friedensgebet
in der Le on hard ka pel le in Wahl wies
19.15 Uhr Ju gend treff im Ju gend raum in
Lud wigs ha fen, The ma: “Ko chen”
Frei tag, 11. Fe bru ar
14.30 Uhr Jungschar im Jugendraum in
Ludwigshafen
1 8 . 4 5 U h r K o n fi-Chor im Jo hannes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 13. Fe bru ar
09.15 Uhr Got tes dienst mit Abend mahl im
Rah men der Pre dig trei he in Lud wigs ha fen
(Pfar rer Plag ge & Pfar rer Boch) - mit anschlie ßen dem Pre digt nach ge spräch
09.15 Uhr Got tes dienst be such der Kon firmanden mit anschließendem Konfi-Treff
bis 11.45 Uhr
10.30 Uhr Ökumenischer Krab bel got tesdienst in der Kin der ka pel le der Chris tuskir che in Lud wigs ha fen
Pre dig trei he “Abend mahl”
Am 13. Fe bru ar be ginnt un se re dies jäh rige Pre dig trei he. Alle Pre dig ten krei sen um
das Thema “Abendmahl”. Den Auftakt
macht am 13. Fe bru ar, um 9.15 Uhr, Pfarrer Jo chen Plag ge, der lan ge Jah re Pfarrer bei uns in Lud wigs ha fen war. Er wird
sich dem Thema von der Erzählung um
den Zöll ner Za chäus her nä hern. Im Anschluss an den Got tes dienst sind alle sehr
herzlich zu einer Begegnung beim Kir chen kaf fee und an schlie ßen den Pre digtnach ge spräch ein ge la den.
Die Pre dig trei he wird am 13. März und 5.
Mai, je weils um 9.15 Uhr, in Lud wigs ha fen
fortgesetzt.
Der Wo chen spruch:
“Seht, wir ge hen hin auf nach Je ru sa lem,
und es wird alles vollendet werden, was
ge schrie ben ist durch die Pro phe ten von
dem Men schen sohn.”
Lu kas 18,31
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer
Die Land frau en Über lin gen-Pfullendorf laden ein zur Bezirks ver samm lung am
Dienstag, 22. Februar 2005, um 14.00
Uhr, nach Bermatingen in das Dorf gemeinschaftshaus.

Frauen helfen Frauen e. V.
An kom men bei mir selbst
Grup pe für Frau en, die was än dern wol len
Der Ver ein Frau en hel fen Frau en bie tet ab
Don ners tag, den 03.03.05, um 19.00 Uhr,
vier zehn tä gig eine an ge lei te te Selbst hil fegrup pe an.
Selbst ver trau en ist eine wich ti ge Grund lage, da mit Be zie hun gen ge lin gen kön nen.
Man che Frau en le gen ihr Selbst ver trau en
oder Selbstbewusstsein in der Part nerschaft ab, wie ei nen Man tel, wenn sie zur
Tür hereinkommen. Die eigenen Wün sche und Be dürf nis se wer den leicht übergangen und Unzufriedenheit macht sich
breit. Wenn der Part ner dann die Be dürfnisse ebenfalls ignoriert oder gar sa botiert, las sen Kon flik te nicht lan ge auf sich
warten.
In der neuen Selbsthilfegruppe soll den
Ur sa chen dieses Ver haltens auf den
Grund ge gan gen wer den. Durch Ge spräche, Aus tausch, Entspan nungs- und
Wahr neh mungs übun gen wol len wir ei gene Stär ken er ken nen, ei ge ne Be dürf nis se
mehr wahr neh men und ler nen un ser Leben ak tiv in die Hand zu neh men, ob mit
oder ohne Part ner.
Interessierte Frauen können sich unter
Tel. 07541/2 18 00 informieren und bis
spä tes tens 01.03.05 an mel den.

Einladung zum Hemdglonkerball an
alle die Freu de an der Fast nacht ha ben.
Am Mitt woch, dem 2. Fe bru ar ist ab 20.00
Uhr im Kolpingheim der Hemd glon kerball an ge sagt. Neben einem un ter haltsamen Fastnachtsprogramm sind fol gen de Pro gramm punk te vor ge se hen:
När ri sche Be grü ßung,
Zwei Sipplinger auf dem neuen Rad weg,
Ama la und Hugo,
Zwei, die sich gern ha ben,
Männerballett,
wird die Ka pel le Jack für die mu si ka lische Unterhaltung sorgen. Selbst verständ lich ist für das leib li che Wohl be stens
ge sorgt. Der Ein tritt be trägt 2,— Euro. Auf
Ih ren Be such freut sich die Kol pings fa milie.
Ro land Kuhn, Vors.

Nach der Begrüßung durch die Be zirksvorsitzende Christa Blaser erwartet Sie
als Hö he punkt des Nach mit ta ges das Musik-Kabarett “Bure zum a’lange” (be kannt
durch Funk und Fern se hen).

Nachtumzug - es war schää - allene
hät’s g’falle!
Ein schö ner Er folg war un ser Nacht um zug
im Rah men des Ju bi läums “50 Jah re Trube-Kriese Rätscher”. Auf diesem Wege
bedankt sich die Fastnachtsgesellschaft
Sipp lin gen bei al len, die zum schö nen Gelin gen bei ge tra gen ha ben.
Be son de ren Dank sa gen wir:
der Ge mein de Sipp lin gen
der Frei wil li gen Feu er wehr
der DRK-Bereitschaft
der Po li zei Über lin gen
allen aktiven und passiven Mit gliedern
hier be son ders den Hän se le und Sto re für
die ge leis te te Ar beit in der Hän se len acht.
FO TOS vom Ju bi läum sind von Ed gar
Raff auf unserer In ter net-Ju bi läumssei te zu fin den.
Un se re Adres se lau tet:
www.fast nachts ge sell schaft-sipp lingen.de
ACH TUNG:
Neu am Schmot zi ge Dunnsch tig
Alle Hän se len und Su hund tref fen sich ab
7.00 Uhr zum Früh stück in der Be sen wirtschaft - Ab kant bank bei Jörg Brand.
Nach dem Früh stück - um 9.39 Uhr - nehmen alle Hän se le, die ses Jahr schon bei
der Schülerbefreiung in der Schule und
beim Us rie fe mit der Mu sik ka pel le teil. Mit
da bei sind auch die Nar ren fah ne, der Narrenbolizei, die Narreneltern, der Nar renrat, die Sto ren und die Krie se wie bern. Es
wäre schön, wenn alle Hän se le da ran teilneh men wür den.
Wil li Schir meis ter, Prä si dent
Lie be Sipp lin ger d’Fasnet etz kunt,
drum ma ched mit no wird se bunt,
gond uff d’Stroß und sind luschtig und
froh,
ob Narr oder it, Nar ri - Nar ro
Nar ren fahr plan für die Fas net 2005
Mi., 2. Fe bru ar 2005
19.00 Uhr Hemdglonkerumzug
mit der Nar ren ka pel le,
vor her Lam pi on ver kauf “ex tra gro ße Lampions”
ab Gast hof AD LER
Hemd glon ker ball im Kol ping heim
20.00 Uhr Kol pings fa mi lie

Wir freu en uns auf Ihr Kom men!
Chris ta Bla ser
Vor sit zen de des Land frau en be zirks
Überlingen-Pfullendorf
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20.00 Uhr Hemdglonkerball im Gasthof
SEEHOF

Am Schmot zi ge Dunns teg,
Fas net Men teg und Fas net Dien steg
“des Us rie fe vu de Fas net”
mit de Nar ren ka pel le
und em Nar ren bo li zei!

Do., 3. Fe bru ar 2005
Schmot zi ge Dunnsch teg
09.00 Uhr Treff punkt der Sto re, Nar ren räte, Nar ren el tern und der Nar ren ka pel le am
Rathaus Abmarsch zum Usriefe vu de
Fasnet!
9.39 Uhr Schü ler be frei ung in der Burk hard
von Ho hen fels Schu le
10.00 Uhr Be such im Kin der gar ten
10.30 Uhr Be such im Al ters heim
11.11 Uhr När ri sche Ab set zung des Bürgermeisters
12.00 Uhr Hän se le treff im Gast haus LINDE
14.00 Uhr Die Rat haus bar ist ge öff net
14.04 Uhr Hän se leum zug an läss lich des
50-jährigen Jubiläums der Trube-Kriese
Rät scher und Stel len des Nar ren bau mes
durch die Zim mer manns gil de
20.00 Uhr Al les offe!

Be kannt ga be der Ta ges ord nung für die
Jahreshauptversammlung am 19. Fe bruar 2005 um 20.00 Uhr im Flo ri ansstüble
1. Be grü ßung durch den Kom man dan ten
2. To ten eh rung
3. Be richt des
a) Kom man dan ten
b) Ju gend feu er wehr war tes
c) Ver tre ter der Al ters mann schaft
4. Pro tokoll für den Berichtszeitraum
2004/2005
5. Kas sen be richt über das Son der ver mögen für die Ka me rad schafts pfle ge und
Durch füh rung von Ver an stal tun gen
6. Entlastung des Kassiers / Wahl der
Kas sen prü fer 2006
7. Neu auf nah men / Aus trit te
8. Ver schie de nes
9. Wün sche und An trä ge
Evtl. schrift li che An trä ge zur Jah res hauptver samm lung bit te s p ä tes tens bis
17.02.2005 beim Kommandanten ab geben.
Alle ak ti ven Wehr män ner, die Ka me ra den
der Altersmannschaft sowie die Ab ordnung der Jugendfeuerwehr sind hierzu
freund lichst ein ge la den.

Fr., 4. Fe bru ar 2005
Fas net Frei teg
20.02 Uhr Haus ball im Gast haus LIN DE
Mot to: Gro ßer Kap peo bed
Sa., 5. Fe bru ar 2005
10.00 Uhr Hänselebrunch - im Gast haus AD LER
Früh stück mit Ein la gen, nur für an ge melde te Tru be - Krie se Rät scher
So., 06. Fe bru ar 2005
Fas net Sunn teg
10.39 Uhr Ab fahrt mit Zug nach Über lingen ZOB:
11.49 Uhr Preis - nur für Er wach se ne 2,—
Euro
12.39 Uhr Es kann in je dem Zug mit ge fahren wer den.
Fahr kar ten gibt es von Sieg fried Loh rer
14.30 Uhr Fas net sunn te gum zug i n
ÜBERLINGEN
Auf stel lung in der Fried hof stra ße
17.15 Uhr Rück fahrt mit Zug nach Sipplin gen ab
18.17 Uhr Über lin gen ZOB:
19.15 Uhr Es kann in je dem Zug mit ge fahren wer den.

An zug: Aus ge hu ni form

Mo., 07. Fe bru ar 2005
Fas net Men teg
Mot to: Stars und Stern chen aus Funk
und Fern se hen!
14.04 UhrNar ren um zug ab Hän se le brunnen zum Rat haus platz
In diesem Jahr ischt keine Prämierung
und wie der kei ne si cher An we sen heit der
Prä si den ten 1 a und 1 b, denn die ma ched
a dem Dag au a de Stro ße fas net mit!

Ge sang ver ein - Fi de lio
Das Musiktheater Friedrichshafen führt
am 9./11./15. März im Graf-Zep pelin-Haus die Oper Fidelio (Ludwig van
Beet ho ven) auf. Als So lis ten wir ken un ter
an de rem auch Ger hard Rim me le (Ja quino-Tenor) und Fried bert Bei rer (2. Ge fange ner-Bass) mit. Opern freun de aus Sipplin gen ha ben wie der holt ihr In ter es se bekun det, die se Oper zu be su chen. Des halb
der Hin weis: Wer noch Kar ten im Vor verkauf erwerben möchte, kann diese bei
Friedbert Bei rer (Tel. 6 13 55) be stel len.
Die erste Vorstellung ist bereits aus verkauft.

Di., 8. Fe bru ar 2005
Fas net Dien steg
14.04 Uhr Kinderumzug ab Hän se lebrun nen mit der Nar ren ka pel le, an schließend Kinderball in der Turn- und Fest halle
20.02 Uhr Schluss im Gast haus LIN DE
Mi., 9. Fe bru ar 2005
Aschermittwoch
15.00 Uhr Um le gen des Nar ren bau mes
an schlie ßend Narrenbaumverlosung
im: Ho tel KRO NE

MITTWOCH; 2. Februar 2005

Für die Abend vor stel lung am 11. März und
die Sonn tag mit tags ver an stal tung am
15. März sind noch Kar ten er hält lich.
Ein tritts prei se von 11.00 bis 32.00 Euro.
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Der VdK-Ortsverband in for miert:
Kriegsopferfürsorge: Kostenlose Bro schüre
In for ma tio nen über die Kriegs op fer für sorge gibt es in der gleich na mi gen Bro schü re
des Bundesministeriums für Gesundheit
und So zia le Si che rung (BMGS). Dort kann
der Rat ge ber kos ten los un ter der Be stellnum mer A 105 an ge for dert wer den. Menschen, die sich für das Recht der Kriegs opferfürsorge als Teil des Sozialen Ent schädigungsrechts in ter es sie ren oder zu
den Leistungsberechtigten zählen, kön nen sich per Te le fon (01 80) 5 15 15 10,
per Fax (01 80) 5 15 15 11 oder via E-Mail
und In ter net an das Bun des ge sund heitsmi nis te ri um, Re fe rat In for ma ti on, in Bonn
(!) wen den: info@bmgs.bund.de oder
www.bmgs.bund.de.
Die neue Bro schü re gibt ei nen Über blick
über die Kriegsopferfürsorgebestimmungen des Bun des ver sor gungs ge set zes
(BVG). Die se ha ben die Auf ga be, Kriegsbeschädigten und anderen Für sor ge berech tig ten so wie de ren Fa mi lien an ge hö rigen be son de re Hil fen im Ein zel fall und in
allen Lebenslagen anzubieten, um die
Fol gen der Schä di gung oder des Ver lusts
bei spiels wei se des Ehe gat ten oder ei nes
El tern teils ab zu mil dern.

